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1. Einleitung 

In Japan ist das Theodizee-Problem bei Leibniz bisher kaum diskutiert worden. 

Aber seit die japanische Ausgabe der Theodizee (Essais de Théodicée sur la bonté 

de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal, 1710), deren Übersetzter Herr 

Professor Yoshiaki Sasaki ist, im Jahre 1990 und 1991 veröffentlicht wurde1, 

beginnen mehrere Forscher auch in Japan über sie zu handeln. Man kann sofort 

eine klare Tendenz in ihrer japanischen Interpretationen merken : die japanischen 

Leibnizforsher betonen sehr oft die praktischen, politischen oder moralischen 

Aspekte in der Theodizee. Zum Beispiel versteht Herr Professor Sasaki den 

Leibnizschen Optimismus als eine Art Optimalismus, der in der menschlichen 

Politik realisiert werden soll2. Und Herr Professor Kiyoshi Sakai sucht die 

politiko-philosophischen Möglichkeiten besonders im Begriff der Gerechtigikeit bei 

Leibniz3. Grundsätzlich stimme ich diesen Interpretationen zu. Aber man muss 

die Gründe dafür anführen, dass die Theodizee eigentlich diese stark politisch 

oder praktisch intendierten Auffassungen erlaubt. Ich meine, dass man einen 

Schlüssel für diese Frage im Begriff der moralischen Notwendigkeit finden kann, 

weil er den konkreten Inhalt der Freiheit bildet und sie nicht anders als die 

Moralität der Handlungen ist. Unsere Aufgabe besteht also in diesem Versuch, 

diese neue Neigung der Auffassung in Japan zu vertiefen, indem man den 

Zusammenhang zwischen der moralischen Notwendigkeit und der Freiheit 

erläutern. Dadurch wird die praktische Potenz der Thoedizee noch distinkter 

gezeigt werden. 

Bekanntlich stellt Leibniz in seiner Theodizee das Prinzip des Besten (principe 

du meilleur) auf. Gott wählte eine einzige der zahllosen möglichen Welten, und die 

brachte er zur Existenz (vgl. Th. §7). Aber selbst Gott kann ohne Grund (raison) 

nicht handeln. Der Grund der göttlichen Wahl ist das Beste (le meilleur, optimum. 

Th. §8). Daher bringt ein Problem über die Kompatibilität des Prinzips des Besten 
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mit der Freiheit des göttlichen Willens vor. 

Auf diesen Punkt antwortet Leibniz mit dem Begriff der moralischen 

Notwendigkeit (nécessité morale). Dieser Begriff erscheint als Schlüsselbegriff an 

mehreren Stellen im Briefwechsel mit Clarke, mit dem Leibniz in seinen letzten 

Jahren gestritten hat (1715-1716). Also könnten wir sagen, dass in diesem Begriff 

die letzte Einstellung von Leibniz über das oben erwähnte Problem enthalten ist.  

Die Lösung dieses Problems wird zuerst darin gesucht, dass die moralische 

Notwendigkeit in der Mitte (milieu) zwischen der metaphysischen Notwendigkeit 

(nécessité métaphysique) und dem indifferenten Gleichgewicht (indifférence 

d’équilibre) besteht (vgl. Th. §349). Leibniz bemüht sich nämlich, das Prinzip des 

Besten und die Freiheit Gottes nebeneinander bestehen zu lassen, indem er die 

moralische Notwendigkeit einerseits der metaphysischen Notwendigkeit und 

andererseits dem indifferenten Gleichgewicht gegenüberstellt. 

Zwar wählt Gott immer die beste der zahllosen möglichen Welten, aber sein 

Wille ist frei, weil er das Beste nicht aufgrund metaphysischer Notwendigkeit, 

sondern mit moralischer Notwendigkeit wählt (vgl. Th. §132). Der Freiheit 

widerstreitet allein die metaphysische Notwendigkeit, der nicht zu folgen ist. Im 

Gegensatz dazu verstößt die moralische Notwendigkeit nicht gegen die Freiheit 

(vgl. Th. préf. GP. VI, 37). Indem Leibniz also die moralische Notwendigkeit der 

metaphysischen Notwendigkeit gegenüberstellt, versucht er, die Freiheit des 

göttlichen Willens zu sichern. 

Aber diese Freiheit unterscheidet sich von der Freiheit im Sinn des 

indifferenten Gleichgewichts. Wie wir gleich sehen, besteht der Kernpunkt der 

Leibnizschen Kritik am indifferenten Gleichgewicht darin, dass die Annahme des 

indifferenten Zustandes, in dem man gleichermaßen beiden Objekten der Wahl 

zuneigen könnte, das große Prinzip des bestimmenden Grundes (grand principe de 

la raison déterminante) erschüttert (vgl. Th. §175). Indem also Leibniz die 

moralische Notwendigkeit dem indifferenten Gleichgewicht gegenüberstellt, 

versucht er, das Prinzip des Besten zu sichern. 

In dieser Weise beabsichtigt Leibniz die Übereinstimmung zwischen dem 

Prinzip des Besten und der Freiheit Gottes zu begründen. Aber es genügt nicht, 

nur darauf hinzuweisen. Wir müssen den konkreten Inhalt der moralischen 

Notwendigkeit und deren Verbindung mit dem Willen Gottes zeigen. 

Nach Leibniz beruht die Freiheit auf der Kontingenz (contingence), der 

Spontaneität (spontanéité) und der Einsicht (intelligence, vgl. Th. §288). Wenn 
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dem so ist, dann müsste die moralische Notwendigkeit in irgendeiner Weise diese 

drei Momente erfüllen. Deshalb fragen wir im Folgenden, um ihren konkreten 

Inhalt zu zeigen: Wie erfüllt sie diese drei Momente? 

 

2. Der Vergleich von metaphysischer Notwendigkeit und indifferentem 

Gleichgewicht 

Leibniz erklärt kaum, was für eine Notwendigkeit sie ist4. Darum bestimmen 

wir zuerst die Voraussetzung für ihre Gründung, indem wir herausarbeiten, was 

die metaphysische Notwendigkeit und das indifferente Gleichgewicht sind und wie 

Leibniz daran Kritik übt. 

 

2-1. Die metaphysische Notwendigkeit 

Sehen wir erst, was die metaphysische Notwendigkeit ist. Nach Leibniz ist sie 

diejenige, die eintritt, wenn das Gegenteil einen Widerspruch enthält (vgl. Th. 

§174), oder, was das Gleiche ist, die keine Wahl lässt, da sie nur einen Gegenstand 

als möglich anbietet (vgl. Th. §367). 

Hobbes und Spinoza betrachtet Leibniz als ihr Vertreter (vgl. Th. préf. GP. VI, 

43). 

Hobbes wird als ihr Vertreter betrachtet, weil er alles auf die Materie 

zurückführt und es einzig und allein den mathematischen Gesetzen unterordnet 

(vgl. Th. §371). Leibniz hält schließlich die materialistischen Ansätze von Hobbes 

für eine Behauptung der metaphysischen Notwendigkeit. 

Spinoza wird als ihr Vertreter betrachtet, weil er nicht glaubt, dass Gott durch 

seine Weisheit und Vollkommenheit, sondern durch die Notwendigkeit seines 

Wesens bestimmt wird. Wir könnten uns an die folgende Worte Spinozas erinnern: 

„Verum ego me satis clare ostendisse puto…, a summa Dei potentia, sive infinita 

natura infinita infinitis modis, hoc est, omnia necessario effluxisse, vel semper 

eadem necessitate sequi, eodem modo, ac ex natura trianguli ab aeterno, et in 

aeternum sequitur, ejus tres angulos aequari duobus rectis‟ (Eth. I, prop. 17, 

schol.). 

 

2-2. Das indifferente Gleichgewicht 

Betrachten wir nun das indifferente Gleichgewicht. Nach Leibniz ist es die 

Freiheit, in der man gleich stark zum Ja wie zum Nein oder auch zu 

verschiedenen Entschlüssen geneigt sein müsste (vgl. Th. §35). Wenn man in 
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diesem Zustand etwas wählte, würde solche Wahl gewissermaßen ein reiner Zufall 

(hasard) oder ein absolutes und unbedingtes Unternehmen aufs Geratewohl 

(casualité) sein5. 

Leibniz betrachtet Clarke als einen Vertreter des indifferenten Gleichgewichts. 

Er kritisiert Clarkes folgende Aussage, weil sie die Behauptung des indifferenten 

Gleichgewichts sei: „Tis very true, that nothing is, without a sufficient Reason why 

it is, and why it is thus rather than otherwise. And therefore, where there is no 

Cause, there can be no Effect. But this sufficient Reason is oft-times no other, than 

the mere Will of God. For instance: Why This particular System of Matter, should 

be created in one particular Place; when (all Place being absolutely indifferent to 

all Matter) it would have been exactly the same thing vice versa, supposing the 

two Systems (or the Particles) of Matter to be alike; there can be no other Reason, 

but the mere Will of God‟ (GP. VII, 359). Obwohl Clarke sagt, dass er die 

Gültigkeit des Prinzip des hinreichenden Grundes zugebe, lehnt er für Gott seine 

Anwendung ab. 

 

2-3. Die Kritik an der metaphysischen Notwendigkeit und am indifferenten 

Gleichgewicht 

Es ist interessant, dass Leibniz an der metaphysischen Notwendigkeit und am 

indifferenten Gleichgewicht ein und dieselbe Kritik übt: dass heißt, diese beiden 

Einstellungen schließen von Gott den Verstand (entendement) und den Willen 

(volonté) aus, oder die Einsicht (intelligence) und die Wahl (choix), oder die 

Weisheit (sagesse) und die Güte (bonté)6. 

Im Zusammenhang mit der metaphysischen Notwendigkeit rügt Leibniz 

Spinoza dafür, dass Spinoza Gott die Einsicht und die Wahl absprach und ihm nur 

eine blinde Macht, aus der alles mit Notwendigkeit hervorgeht, ließ (vgl. Th. 

§371).  

Über das indifferente Gleichgewicht sagt Leibniz deutlich: „…l’indifférence par 

rapport au bien et au mal serait la marque d’un défaut de bonté ou de sagesse‟ 

(Th. §175). 

Dagegen billigt die moralische Notwendigkeit Gott Weisheit und Güte zu. 

Leibniz nennt sie auch das Prinzip der Weisheit und der Güte (principe de la 

sagesse et de la bonté, vgl. Th. §174). Also besteht die Voraussetzung für die 

Gründung der moralischen Notwendigkeit darin, dass sie Gott die Weisheit und 

die Güte zubilligt7. 
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Aber das Hauptgewicht dieses Satzes ist unterschiedlich, je nachdem, ob die 

moralische Notwendigkeit der metaphysischen Notwendigkeit oder ob sie dem 

indifferenten Gleichgewicht gegenübergestellt wird. 

Betrachten wir zunächst den Fall, die moralische Notwendigkeit der 

metaphysischen Notwendigkeit gegenüberzustellen. Nach Leibniz hängt die 

metaphysische Notwendigkeit von den Wirkursachen (causes efficientes) ab (vgl. 

Th. §349). Wir haben in Zusammenhang mit Hobbes schon gesehen, dass sie sich 

auf die materialistischen Ansätze beziet. Übrigens erklärt Leibniz, in der so 

genannten Monadologie, die Körper bewegten sich nach den Gesetzen der 

Wirkursachen (lois des causes efficientes, vgl. Mo. §79). Ihre Kausalität wäre 

diejenige, die die Relation zwischen den Ursachen und den Wirkungen auf die 

einzige Weise bestimmt. Infolgedessen hängte die metaphysische Notwendigkeit 

von den Wirkursachen ab. 

Wenn die moralische Notwendigkeit der metaphysischen Notwendigkeit 

gegenübergestellt wird, dann wird sie mit den Zweckursachen (causes finales) 

verknüpft (vgl. Th. §349). Wie gesagt, billigt sie Gott den Verstand und den Willen 

zu. Der Verstand und der Wille gehören zum Gebiet der Seele. Leibniz sagt in der 

Monadologie, dass die Seelen nach den Gesetzen der Zweckursachen handeln (lois 

des causes finales, vgl. Mo. §79). Die Zweckursachen bestimmen auf diese Weise 

nicht immer ein einziges Mittel, sondern sie können eine Mannigfaltigkeit der 

Mittel enthalten. Darin lenkt die Kausalität der Zweckursachen einen Verdacht 

der metaphysischen Notwendigkeit ab. Infolgedessen wird die moralische 

Notwendigkeit mit den Zweckursachen verknüpft. Wenn daher die moralische 

Notwendigkeit der metaphysischen Notwendigkeit gegenübergestellt wird, wird 

betont, dass sie die Gesetze der Zweckursachen als ihre eigene Gesetze hat, indem 

man sagt, dass sie Gott den Verstand und den Willen zubilligt. 

Betrachten wir nun den Fall, dass die moralische Notwendigkeit dem 

indifferenten Gleichgewicht gegenübergestellt wird. Wie wir sahen, sagt Leibniz, 

dass Indifferenz dem Prinzip des Besten widerspricht, weil eine Freiheit des 

indifferenten Gleichgewichts die Anwendung des Prinzips des Besten auf den 

göttlichen Willen ausschließen würde. 

Wenn die moralische Notwendigkeit dem indifferenten Gleichgewicht 

gegenübergestellt wird, dann wird es betont, dass sie stets mit einem besonderen 

Grund verknüpft ist, der für die Wahl nötig ist. Nach Leibniz ist der hinreichende 

Grund für eine Wahl die Disposition (disposition) des Verstandes und des Willens, 
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die der Wahl direkt vorangeht (vgl. Th. §46). Die Disposition ist ein Begriff, der mit 

dem der Inklination (inclination), der Habitus (habitude), der natürlichen 

Virtualität (virtualité naturelle) nebeneinander gestellt wird (vgl. GP. V, 45); sie ist 

eine Tendenz, die zwischen der Fähigkeit des Wirkens und dem Wirken selbst liegt. 

Die moralische Notwendigkeit billigt Gott den Verstand und den Willen zu. Und 

die Disposition des Verstandes und Willens funktioniert als der hinreichenden 

Grund für eine Wahl. Wenn also die moralische Notwendigkeit dem indifferenten 

Gleichgewicht gegenübergestellt wird, wird betont, dass sie durch die 

Dispositionen das Prinzip des hinreichenden Grundes erfüllt, indem man sagt, 

dass sie Gott den Verstand und den Willen zubilligt. 

 

3. Die Verpflichtung der Vernunft 

Nun ist es uns klar, dass die Voraussetzung für die Gründung der moralischen 

Notwendigkeit darin besteht, Gott den Verstand und den Willen zuzubilligen. Aber 

das ist noch nicht genug, um den konkreten Inhalt der moralischen Notwendigkeit 

zu bestimmen. Wir müssen zeigen, wie der göttliche Verstand sich auf den 

göttlichen Willen bezieht und wie die moralische Notwendigkeit in dieser 

Beziehung funktioniert.  

 

3-1. Die Relation zwischen dem Verstand und dem Willen beim Menschen 

Behandeln wir zuerst die Relation zwischen dem menschlichen Verstand und 

dem Willen. Bei ihm kann der Wille dem Urteil des Verstandes nicht notwendig 

folgen. Warum so? Betrachten wir hierzu zunächst folgenden Satz von Leibniz: 

„Ainsi la liaison entre le jugement et la volonté n’est pas si nécessaire qu’on 

pourrait penser‟ (Th. §311). Mit „nécessaire‟ in diesem Fall ist die metaphysische 

Notwendigkeit gemeint. Also bedeutet dieser Satz, dass es dem Willen möglich ist, 

das Gegenteil des verständlichen Urteils zu wählen; das heißt, dass die Wahl 

kontingent ist, weil die Kontingenz bei Leibniz bedeutet, dass das Gegenteil 

keinen Widerspruch enthält (vgl. GP. VII, 108). 

Nun erläutert Leibniz, in der Theodizee, die Kontingenz der Wahl unter dem 

Gesichtspunkt des Unterschiedes zwischen den Gegenständen des Verstandes und 

des Willens. Der Gegenstand des Verstandes ist das Wahre (le vrai). Eine klare 

und deutliche Vorstellung einer Wahrheit schließt die Bejahung dieser Wahrheit 

in sich. Dadurch wird der Verstand gezwungen, die Wahrheit als solche zu 

erkennen. Dagegen ist der Gegenstand des Willens das Gute (le bien). Das 
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Bestreben, das nach einem Urteil handelt und dieses Urteil zu erfüllen sucht, ist 

nach Leibniz das Wesen des Willens und ist verschieden von der Erkenntnis des 

Guten (vgl. Th. §311). Der Gegenstand des Verstandes unterscheidet sich von dem 

des Willens. Deshalb wird es dem Willen möglich, das Gegenteil des Verstandes- 

Urteils zu wählen. 

Dem menschlichen Wille ist es nicht nur möglich, dem Urteil des Verstandes 

nicht zu folgen, sondern er kann es auch wirklich. Nach Leibniz gibt es zwei Arten 

menschlicher Erkenntnisse, nämlich die deutliche Erkenntnis (connaissance 

distincte) und die verworrene Erkenntnis (connaissance confuse). Die deutliche 

Erkenntnis heißt auch Einsicht (intelligence) und ist beim richtigen Gebrauch der 

Vernunft (raison) angesiedelt (vgl. Th. §289). Wenn die menschliche Erkenntnis 

nur aus deutlichen Erkenntnissen bestünde, oder wenn der Mensch immer richtig 

die Vernunft gebrauchte, folgte der Wille immer dem Urteil des Verstandes. Aber 

beim Menschen mischen sich die verworrenen Erkenntnisse, die Leidenschaften 

und die unbewußten Neigungen mit dem Urteil des Verstandes vermischen. Das 

liegt an seiner natürlichen Unvollkommenheit als Kreatur. Infolgedessen 

entstehen die Fälle, dass der Wille dem Verstand nicht folgt (vgl. Th. §51-52). 

 

3-2. Die Relation zwischen dem Verstand und dem Willen bei Gott 

Betrachten wir nun die Relation zwischen dem göttlichen Verstand und dem 

Willen. Wir haben gesehen, dass die Verbindung zwischen dem Verstand und dem 

Willen beim Menschen nicht notwendig ist. Das gilt auch für Gott. Die Kontingenz 

der Wahl beim Menschen liegt am Unterschied zwischen dem Gegenstand des 

Verstandes und dem des Willens. Gerade so unterscheidet sich der Gegenstand des 

göttlichen Verstandes von dem des göttlichen Willens (vgl. Th. §7). Also besteht 

mindestens die Möglichkeit, dass der Wille Gottes seinem Verstand nicht folgt und 

das wahre Gute oder das Beste nicht wählt. Anders als 2+2≠4 enthält die Idee 

Gottes, der das Beste nicht wählt, tatsächlich keinen Widerspruch. Wenn sie einen 

Widerspruch enthielte, wäre er ein spinozistischer Gott. Also ist die göttliche Wahl 

des wahren Guten eine kontingente Handlung. 

Aber im Gegensatz zum Menschen erkennt Gott zuverlässig das wahre Gute. 

Und sein Wille folgt immer dem Urteil seines Verstandes. Infolgedessen wird er 

zum Wahren und zum größten Guten gebracht; er wird zum absolut wahren Guten 

geführt (vgl. Th. §§310-319), weil er nur deutliche Erkenntnisse hat und die 

Vernunft stets richtig gebraucht. Also gilt: Obwohl es möglich ist, dass Gott dem 
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Urteil des Verstandes nicht folgt und das Beste nicht wählt, erleidet sein Wille in 

Wirklichkeit keinen Einfluss der verworrenen Erkenntnisse oder der 

Leidenschaften und folgt darum notwendig dem Urteil des Verstandes. Darin 

besteht der Unterschied zwischen Gott und dem Menschen. 

Dieses „notwendig‟ ist aber genau die moralische Notwendigkeit. Verliert sich 

die Kontingenz zwischen dem Verstand und dem Willen Gottes in ihr? Nein: „elle 

[= die moralische Notwendigkeit] ne fait point que les objets que Dieu ne choisit 

pas soient impossibles‟ (Th. §231). Die moralische Notwendigkeit schadet der 

Kontingenz der Wahl nicht. 

Doch hat die moralische Notwendigkeit irgendeinen Zwang, sofern sie eine Art 

Notwendigkeit ist. Worin besteht der Zwang, der der Kontingenz der Wahl nicht 

schadet? Es ist bemerkenswert, dass Leibniz die Relation zwischen dem Verstand 

und dem Willen als Obligation oder Pflicht (obligation, devoir) zu begreifen scheint. 

Das Urteil des Verstandes wird dem Willen als Pflicht auferlegt. Das nennt 

Leibniz die Verpflichtung der Vernunft (obligation de raison, vgl. Th. Réflexions 

§3). Die Vernunft erscheint hier, weil das Urteil des Verstandes auf dem richtigen 

Gebrauch der Vernunft beruht. Dass Gott notwendig das wahre Gute wählt, ist in 

diesem Sinne eine Tugend8 und eine Ausführung der Pflicht. Diesen besonderen 

Zwang der Verpflichtung der Vernunft bringt die moralische Notwendigkeit (ibid.)9. 

Also können wir den konkreten Inhalt der moralischen Notwendigkeit in diesem 

Begriff der Verpflichtung der Vernunft finden. 

Die Argumentation über die göttlichen Zulassung der Sünden ist ein typisches 

Beispiel für die Verpflichtung der Vernunft. Nach Leibniz will Gott vorhergehend 

(antécédemment) das Gute und nachfolgend (conséquemment) das Beste. Nun 

enthält die beste Welt, das heißt die wirkliche Welt, die Sünden. Aber Gott will 

(vouloir) sie nicht, sondern er lässt sie zu (permettre). Also ist Gott nicht Urheber 

oder Mittäter der Sünden. Und eine Sünde wird nur soweit gestattet oder 

zugelassen, wie sie als die gewisse Folge einer unerlässlichen Pflicht (devoir 

indispensable) erscheint (vgl. Th. §24). Wenn Gott nicht dem größten Endergebnis 

aller seiner Neigungen zum Guten folgte und nicht die Welt zur Verwirklichung 

wählte, in der die Sünden enthalten sind, dann würde er gegen das verstoßen, 

wozu er verpflichtet ist (ce qu’il se doit, vgl. Th. §25). Und die Vernunft verpflichtet 

Gott, die Sünden zuzulassen (vgl. Th. §129), weil sonst menschliche Freiheit 

unmöglich wäre. 

Wie oben gesagt, begreift Leibniz die Relation zwischen dem göttlichen Verstand 
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und Willen als die Verpflichtung der Vernunft. Dabei ist es wichtig, dass die Pflicht 

die Kontingenz nicht ausschließt. In der Tat, die Pflicht ist einerseits zwar eine Art 

von moralischem Zwang, aber sie setzt andererseits voraus, dass man ihr nicht 

immer gehorcht. Leibniz selbst sagt: „…personne ne pourra être obligé à faire 

l’impossible ou à ne point faire ce qui est nécessaire absolument‟ (Th. préf. GP. VI, 

33). Wenn auch jemand seine Pflicht wirklich erfüllt, bleibt es immer noch möglich, 

sie nicht zu erfüllen. Mindestens gibt es hier keinen Widerspruch wie 2+2≠4. 

Insofern schließt der Zwang der Pflicht keine Kontingenz aus, weil das Gegenteil 

möglich ist10. Also verschwindet die Kontingenz der Beziehung zwischen dem 

göttlichen Verstand und seinem Willen in der moralischen Notwendigkeit nicht, 

wenn auch Gott notwendig das wahre Gute wählt. 

 

4. Schlussbemerkung 

Wir könnten jetzt verstehen, wie der Begriff der moralischen Notwendigkeit drei 

Momente der Freiheit, das heißt die Kontingenz, die Spontaneität und die 

Einsicht erfüllt. 

Die moralische Notwendigkeit billigt Gott Verstand und Wille zu. Die Relation 

zwischen dem Verstand und dem Willen besteht im besonderen Zwang der 

Verpflichtung der Vernunft. Die Pflicht schließt die Kontingenz nie aus. Daher 

können wir sagen, dass die moralische Notwendigkeit durch die Vermittlung des 

Begriffs der Pflicht mit der Kontingenz verknüpft ist. 

Und sofern die moralische Notwendigkeit die Verpflichtung der Vernunft ist, 

kann sie als die Autonomie oder die Selbstbestimmung des Handelnden 

verstanden werden. Hier wird die Spontaneität gesichert, weil eine Handlung 

spontan ist, wenn ihr Prinzip im Handelnden liegt (vgl. Th. §301). 

Letztlich erfüllt die moralische Notwendigkeit auch das Moment der Einsicht. 

Gott gebraucht  die Vernunft immer richtig. Wie ausgeführt, bezeichnet Einsicht 

die deutliche Erkenntnis im richtigen Gebrauch der Vernunft. 

In diesem Sinne gründet der Begriff der moralischen Notwendigkeit die 

Moralität der Handlungen, weil die Moralität durch die Freiheit gebildet wird. 

Also hängen auch die praktische, politischen oder moralischen Auffassungen der 

Theodizee vom Verständnis dieses Begriffs ab. 
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